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sehwieriger Familien vergndert aug den syatematisehen 
Aufbau d~rsetben, besonders der a r tenrdehe~ Sylviid~e, 
aaeh ~muen !deen versueht hat. Bet einzelnen Gattun- 
gen linden wir Abweiehungen yon der gewohnten Auf- 
fassung. Das Genus Lyeoeoraoo Bl0. z. B. wird meist 
den Paradiseidae, zu 4enen es oologiself gehSrt, einge- 
~tigt, wiihrend es  tier Verf. zu den eehten Corvidae 
stellt. 

Cber das t{eiehenowsehe Werk seJareibt der be- 
kannte amerikanisehe Ornithologe Witmer  Stone: ,,It 
promises to be one of the standard works of refe- 
rence on the birds of the world from the systematic 
s tan@oint  and contains more i~formatio~ of this 
l~i~d than a~y other worl¢ of the same size;" Vollanf 
besU, tt igt Witmer Stone damit das, was def. bet dem 
Ersehein.e~ des ersten Bandes ausgesproehen and 
was ihm jetzt, bet dem Abschlug des gaazen Werkes, 
aus vollster 0berzeugung zu wiederholen ein aufrieh- 
tiges Bediirfnis ist. Sehalow, Berlin. 

Fischer, Theobald, Mittelmeerbilder. Ges~mmelte Ab- 
handlungen zur Kunde der Mittehneerlgnder. 2. Nut- 
lade, besorgt yon Dr. A. Ri~hl. Leipzig und Berlin, 
B. G. Teubner, t913, VI, 472 S. Preis geh. M. 7,--, 
geb. M. 8,--. 

Da.s treffliehe Bach, alas hier in zweiter Auflage 
vorliegt, bedarf fiir Faehleute keiner Empfehlung 
mehr. Der Verfasser hat  eine Reihe you AufsStzen, 
(tie in versehiedenen Zeitsehriften in den Jahren 1872 
his 1905 ersehienen waren, gesammelt und sic dadurch 
einem weiteren Leserkreis zugeffihrt, der durehaus 
nicht nur aus Geographen und Naturforsclmrn bestehen 
soll, sondern sieh ebenso sehr ans Kaufleuten and 
Staatsm~in~ern, ju Mlen gebildeten Freunden der Ge- 
stade des Mittehneeres rekrutiert .  Neben muster- 
gfiltigen Landsehaftssehilderungen and Stgdtebildern 
(Palitstina, Italien, Iberische IIMbinsel, Marokko; Kon- 
stantinopel) linden sieh politisch-geographisehe und 
kulturgeographische Aufs~tze, die heute noeh so ak- 
tuell sind wie zur Zeit ihres ersten Erscheinens 
(Oriental, Frage, Ansiedlung und Anbau in Apulien, 
FranzSsisehe KoIoniMpolitik in Nordwestafrika usw.). 
Es  sind einzelne Bilder, die yon der vielseitigen und 
scharfen Beobachtungsgabe und der eeht l~nderkund- 
lichen Auffassung des Autors Zeugnis geben. Schon im 
lnteresse einer allgemeinen Verbreitung geographischer 
Denkweise ist es erfrenlieh, dab in so kurzer Zeit eine 
zweite Auflage notwendig wurde. Ri~hl hat  sic in 
piet~atvotler Erinnerung an den zu friih verstorbenen 
Verfasser vollzogen und mit seinem Bride gesehmtiekt. 
ln. einigen Aufsi~tzm~ (besonders PMgstina) sind text- 
liehe ;dndernngen noeh yore Autor vor seinem Tode 
vollzog'en worden, sonst wurde aber niehts am Wort- 
taut. gegndert. An Stelle einer Exkursionssehilderung 
ztu- I[Shle yon Yarim Bui.gas wurde eine erst 1909 
i~ der ,,Dentsehen Rundsehau" ersehienene Skizze yon 
M'dlorca. aufgenommen, das der Verfasser als ideMen 
Erholungsplatz im zeitigen Fr~ihjahr preist. Er hat  
ihn 1908 schon mit  dem Keime seiner Krankhei t  be- 
sueht, der er zwei Jahre spRter zum Opfer fiel. 

~V. lfrebs, Wiem 

G e s e l l s o h a f t  f i ir  E r d k u n d e  zu  Ber l in .  
In der Sitzung am 5. Dezember 1914 hielt 

Dr. Th. Herzo9 a~s Miinchen einen dureh viele 
Liehtbilder erlguterten Vortrag ~iber die yon 
ihm auf z~mi Reisen erforsehten Kordilleren- 
Gebiete Boliviens. Zungchst schilderte er die auf 
Stielers Handatlas Ms Sierra, de Coehabamba bezeieh- 

fiir E r d k u n d e  zu Berlin. f Die lgatur- 
[wissenschaften 

net.e Ostkordillere and derml Umgebung. Am Ostende 
dieses Oebirgszuges, bet der ,,Universit~its"-Stadt Santa 
Cruz de la Sierra herrschen noeh Savannen yon etwas 
trockenem Charakter. Hier finder man ein buntes 
MiosMk yon Wald, Pampas und Flugsanddtinen, welch 
le~ztere nicht, wie so httufig in Europa, die W~Hder zer- 
stSren, sondern im Oegenteil vml der fippigen Vege- 
tation zum Stehen  gebraeht and iiberwuchert werden 
Am Rand der Kordillere sehliegen sieh dann sommer 
grfine W:alder in sehmMem Streifen an. Die Wegever- 
h~tttnisse bringen es rail sieh, dab Pferde sieh. nieht 
bewtihren und man daher nur auf Maultieren reist. 
Abet aueh f~ir diese ist alas PasMeren der Gletseher- 
Htisse, die yon dem 20 bis 30 % betragenden Lehmge- 
halt sehokoladebraun gefarbt stud, sehr sehwierig, well 
(lie Tiere in den bewegliehen Sehlammgrund der 
Fl~sse tier einsinken and gelegentlieh fortgerissen 
werden. Es kann dM~er nieht wundernehmen, dab 
Karawanen, die u. a. Klaviere in zerlegtem Zustande, 
Pariser  Damenh/ite and andere Luxnsgegenst~i.nde yon 
Oruro naeh Sant~ Cruz befSrdern, zu dem 700 km 
langen Weg oft 2--3 Monate gebrauehen. 

Sdlr  auffa.llend ist die {)bereinstimmung des K l i -  
mas rnit der Vegetation. Die Nordseite der KordiD 
leren ist st~indig yon Wolken bedeekt und sehr regen- 
reich, daher mit  tippigen N.ebelwitldern bestanden. Nach 
Passieren der Wasserseheide, die gleiehzeitig eine 
seharfe Wetterseheide bildet, befindet man sieh in 
ether Entfermmg yon wenigei1 Kilometern bereits in 
dem troekenen, inferandinen Gebiet mit  Kandelaber- 
Euphorbien, Kakteen, Dornenstr~tuchern und anderen 
Xerophy%n. NMm der Wasserseheide am Cerro Bravo 
war ein See von tier GrS~3e des Starnberger Sees ange- 
geben, dessen Niehtexistenz der ]leisende naehweisen 
konnte. 

Die interandinen TallandsehMten an der S~idseite 
des Gebirges haben ttShen von 1400 his 1800 m. Litngs 
der Flgsse finder man dort alte spanisehe Siedelungen, 
z. B. Vallegrande, eine in steriler Umgebung liegende 
Oase, in der alle europgiseben Obstsorten gedeihem In 
dent 2600 m hoeh gelegenen Totora (4000--5000 Ein- 
wohner) kann noeh Weizen und Gerste geba.ut werden. 
]n gleieher HSl~e befindet sieh die einzige grol~e Kul- 
turoa=se Ostboliviens, deren Zentrum, Coehabamba, die 
~ngenehmste Stadt. yon ganz Bolivien ist, mit  einem 
Klima, das dem des oberen Rheintals ghnelt. 

Von bier aus wurde die Erforsehnng der Umgebmlg 
des 5200 m hohen Cerro Tunari, namentlieh zu pflanzen- 
geogr~phisehen Zweeken in Angriff  genommen. Von 
4400 m an maehte sieh die dtinne Luft unangenehm 
bi, merkbar, doeh schien Mlmtihlieh eine Gewghnung den 
K6rpers an das Hghenklima einzutreten, denn spitter 
konnten sogar HShen bis 5900 m erreieht, werden. In 
dieser ganzen Xordiltere yon Cc<'apat'l. ist  due  so hoeh- 
gradige Cbereinstimmnng yon Orographie and Tektonik 
vorhanden, dKB sie sieh aueh dem ]3Men aufdrSngL 
Drei Faltenztig-e streiehen yon NW naeh SO so, dal3 
die Antiklinalem bzw. der eine Sebenkel derselben, die 
Oebirgskgmme bilden, wghrend die T~tler in den Syn- 
klinalen liegen, lm Oegensatz zu den nordwesHiehen 
SeMehLenstriehen abet v6rlguft die Wasserseheide in 
westlieher 1Riehtnng. Aueh wird das Gebirgsrelief da- 
dureh kompliziert, dab die hohen Antiklinalkgmme 
an mehreren Stellen dureh ku rze  Querketten mitein- 
a nder verbunden sind. Der auBerordentlieh steile Ab- 
fall des Gel)irges and das Anftreten von Erdbeben in 
diesem Gebiet deafen daranf bin, dab e.~ den Rand eines 
Senkungsfetdes bildet. Der gewaltige Reiehtam an 
Epiphyten in, Net~elwMd auf den HShen sehafft Met 
ein Paradies fiir Botaniker. Banmfarne, deren Krone 
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5 m im Durehme~ser erreicht, Brennesseib~ume ~-on. 
8 m Hdhe and 3---4 QuadrMfuB Blattol)e:fl~ehe, S~uer- 
klee, der his 10 m hoeh a.~t den B~umen emporkIetLert, 
sind keine Seltenheiten. Die tropische I~egion wird bet 
etwa 1600 m erreieht, wo die Bananenkuttur beginnt. 
V~rdhrend das Gebirge heute keine Gletsche~ mehr tr~igt, 
deuten zahlreiclie Oberfliiehenformen auf eine frfihere 
Eisbedeckung. Glattgesehliffene Mulden, Kare, Mor:~tnen 
lind Glazialseen, yon denen einer bet 500 m Dureh- 
messer nur 30 m u n t e r  dem @ipfel gelegen ist, sind 
vollgfiItige Zeugen der frtiheren Vergletseherung. 

Zum SchluB wandte sich der Vortragende einem 
wieht, igen TeiIe cter gletseherbedeekten Hochkordillere 
(Cordillera Real) zu, die bisher ziemlieh unbekann~ 
war nnd ant allen Karten vollkommen unriehtig darge- 
, tell t  ist, der Quinizaernzkordillere. Sic ist die sfid- 
~istliehe Fortsetzung der kulminierenden Gebirgskette 
Boliviens, dkre~ hdehsle Gipfell)mlkte der Sorata 
(6600 m ) - a n d  ]llimani (6400 m) sin& l)er letztere, 
dessert sehneebedeektes Gipfehnabsiv oft~ wie ki~te lerne 
weit/e Wolke b0eh fiber den Gebirgs-riesen sieltt, bar wird, 
beherrscht alas ganze La.ndsehaftsbild. Die Quimza,- 
eruzkordiltere kuhninier t  in dem 5900 m hohen Jaeha- 
kunukollo; sit  wird yon einem batholitisehen Granit- 
kern gebildet, dem stei l  ,uffgeriebtetk I)algozoisehe 
Schiefer a,ngelagert sind.  Unter  den zahlreiehen Erz- 
bergwerkk n stehen die Zinnminen, die noeb in H6hen yon 
4350 m angelegt werden, an Be deutung weitaus obenan. 

Man finder nieht nur riehtige Talgletseher, deren 
Vorkommen in diesen Gegende~ oft, bezweifelt worden 
ist,, sondern such vergletseherte Hoehgipfet and 
Steilk~imme yon ganz alpinem Geprgge. Die Firngrenze 
iiegt im Norden in 5500~ im Sfiden in 5390 m Hdhe. 
Fbenso wie bet der Ostkordillere ist h ie r  der Gegen- 
satz auffallend zwisehen dem feuehten norddstliehen 
Gebiet, aus dem die WoIkenmassen fiber die G-ebirgs- 
ldtmine wasserfMlartig hinabstiirzen, und dem troekenen 
Sfidwesten, wo sie sieh in der warmen LuSt aufldsen. 
In den Tiilern kommen flnvioglaziale Ablagerungen yon 
mkhreren hundert  Metern Hdhe vor, die o:~t dureh Sei- 
t:enb~iehe stark zersehnitten werden und s.ieh in Erd- 
pyramiden gliedern. Priiehtige, seharf abgegrenzte 
Sehottertkrrassen krheben sieh stellenweise in drei 
Staten 200 m hoeh fiber den Flug. Ein interessantes 
hydrographisel~es Prolflem ist  der l; 'mf des dem Rio 
Bent nnd somit dent Amaaonasstrome zufliegenden 1%io 
de 1~ Paz, der im Westen der Kordillere entspringt,  
dieselbe aber an ihrer hde]~sten StelIe durehbriehf and 
naelt Osten abfliet~t. Die enge Sehlueht, dureh die er 
seinen Weg finder, ist dureh ein merkwiirdiges mkt.eoro- 
logisehes Ph~tnomen ausgezeiehnet. Um die l~Uttagszeit 
1)flegt n~mlieh ein Sturm yon Orkanst~irke durch den 
Engpal~ yon unten herauf naeh dem l:toehland zu rasen, 
der jede Passage unmi~glieh maeht. 

Haben wit  es also hier mit  einem echten Bestand- 
teil tier Cordillera Ileal zu tun, so ist die fiberalI wie- 
derkelirende Auffass.ung, als ob aueh die znerst be- 
sehriebkne Ostkordillere (Cordillera Oriental) einen 
Zweig der Hauptkordillere da.rstelle, durehans falseh. 
Sie ist viehnehr e in  selbstiindiges Ke~ctengebirge, des 
nirgends mit  d:er ~Iauptkordillere in Berfihrung steht 
and nur indirekt dureh eine Brfieke yon mehreren 
kurzen Querketten mit  ihr verbunden wird. 

O: Basehi~L 

Chemische Mitteilungen. 
~ b e r  die I l e a k t i o n e n  zwisehen  K o h l e n o x y d  und 

a n d e r e n  Gasen  unter  der E i n w i r k u n g  yon ultra~ 
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v io le t ten  Strahlkn,  Im Anschlug an ihre frtihere~ 
Verd~%ntliehungell auf diesem Gebiete berichten 
D. Berthelot und H. (~audeehon fiber eine ReAbe netter 
interessanter Reaktionen. Kohlenoxyd oxydier t  sicit 
in Gegenwart yon freiem Sauerstoff bet  der BestraI~: 
lung mit  .einer Quecksilberdampflampe zu Kohlen: 
dioxyd; die gleiche Oxydation t r i t t  ein bet Gegenwart 
yon Stickoxyd, des sich unter  B i l d u n g  yon naszie~endem 
Sauerstoff zersetzt m~d in ultraviolettem Lielit in der 
K~lte Verbremlungen herbeifi~hrt, die in gteicher 
Weisk sonst nur in der I~itze vor sich gehen. Bet Be- 
str~hlung eines Gemisehes yon Kohlenoxyd and Stick- 
oxyd zeigt kS sich, dab ein Teil des Stikkoxyds in seine 
J3estandtkile zerf~illt; der hierbei fret werdende Saner- 
stoff verbindet sich zum Teil mit dem Kohlenoxyd zu 
Kohlendioxyd, dagegen t r i t t  keine Reaktion zwisehen 
dem Kohlenoxyd und dem St iekoxyd ein. Setzt man 
ein GemiSeh yon Kohlenoxyd nnd Wasserdampf den 
ultravioletten Strahlen aus, so vereinigt sich kin Teil 
des Wassers direkt mit  dem Kohlenoxyd zu Ameisen- 
s':hlre; ein anderer Tell wird in W~sserstoff und Sauer- 
~toff dissoziiert, die beide wieder mi t  Kohlenoxyd 
reagieren unter Bildung yon Kohlendioxyd einerseits 
und Formaldehyd andererseits. Es finder hier also 
eine dreifaehe Additionsreaktion start. ~Iit Brom und 
Jod verbindet sieh K0hlenoxyd im ultraviolett.en Lieht 
ebenso wenig wie im Sonnenlieht; es wurde stets 
die urspriingliehe Menge des Kohlenoxyds wiederge- 
funden. Aueh zwisehen Koblenoxyd und Chlorwasser- 
stoffsiiure, Sehweietwasserstoff, Phosphorwasserstoff 
und Arsenwassers~ff  f re t  keine Ileaktion ein, sondern 
die Wasserstoffverbindungen wurden mehr oder we- 
niger in ihre Elemente zerlegt. Ein Gemiseh yon 
Kohlenoxyd und ~ e t h a n  blieb vollstrmdig unveritndert. 
Zum SchhB weisen die Verfasser auf die groBe biolo- 
gisehe Bedeutung der Additionsreaktionen des Xohlen- 
oxyds mit  Wasserstoff, Sauerstoff, Wasser und Am- 
moniak unter dem Einflug des ultravioletten Liehtes 
hin. (Comptes rendus 13d. 157, S. t29--131.) 

t~ber das Verha l ten  yon  A z e t y l e n  ge ge n  ge- 
sehmolzenes  ~ t z a l k a l i  bat H. Feuchtcr interessante 
Versuehe angestellt. ]n einem gesehlossenen Nickel- 
kessel, der i n  einem Olbad geheizt wurde, wurde ein 
motekula.res Gemiseh yon Atzkali-Natron dnreh Glfihen 
im Stickstoffstrom entw~ssert. In  die Schmelze wurde 
m~ter st~indigem Umriihren bet etwa 220 o Acetyten 
eingeleitet, worauf man nach Behandlnng der erkal- 
tetkn Sehmelze mi t  Wasser Alkaliaektat erhielt. Des 
eingeleitetk Acktylen wurde glair  absorbiert, dMtir 
entwich ~Vasserstoff; die Ausbeute an Essigs~ure be- 
trug bis zu 60 °fro der theoret ischen Menge. Die Ent- 
stehung der Essigs~iure liigt sich in der Weise erkl/iren, 
dab man zun[tkhst eine Anlagerung yon Atznatron an 
die Doppelbindungen des Acetylens mid eine naeh- 
folgende Oxydation annimmt. Es erseheint nicht aus- 
gesehlossen, dab sieb dieser ProzeS teehniseh verwertm~ 
i~Bt; man w~irde so yon der Kohle fiber des Acetylen 
zur Essigs~ure getangen. 

Setzt man dem gesehmolzenen 2itznatron noeh me-  
tallisehes Natrium zu und l~tBt man auf dieses Ge- 

• . N miseh bet 220 o Aeetylen emwlrken, so wird das Aee~ 
tylea ebenfalls absorbiert, es en tweicht  jedoeh in 
diesem Falle kein Wasserstoff. Man erh~lt, wenn alles 
Natrium i n  Lbsung gegangen ist, eine homogene 
Schmelze ~,on hellgranem Brueh, die beim t~bergi'.:Ben 
mit ~Zasskr sebr schnell kin mit  fahler Flamme bren- 
nendes Gas lie%rt. Des Gas erwies sieh Ms h lhan ,  
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